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Zur  Kenn tn i s  des Selens. 
Von Wilhelm Sp."ith in Kiel. 

Mit acht Abbildungen. (Eingegangen am 24. November 1921.) 

E i n l e i t u n g .  

Seit der Entdeckung der liebtelektrischen Eigenschaften des 
Selens war das Verhalten dieses Elements dauernd Gegenstand viel- 
seitigen Interesses. An einer groBen Anzahl Zellenkonstruktionen 
wurden Untersuchungen angestellt, die sieh meist auf das Verhalten 
der Leitfiihigkeit des Selens bei Belichtung beziehen. Bei den 
mannigfaltigen Versuchsbedingungen weichen die Ergebnisse der 
einzelnen Autoren oft erheblich voneinander ab, andererseits wurden 
wesentlieh neue Fortschritte durch sp~itere Untersuehungen nur sp~ir- 
lieh erzielt. Ein weiteres Eindringen in das lichtelektrisehe Verhalten 
des Selens, und der ]ichtelektrischen Stoffe iiberhaupt, war deshalb 
nur dureh Versuehe auf ganz anderer Grundlage zu erwarten. Das 
~N~chstliegende war, parallel mit der Ver~nderung der Leitf~ihigkeit, 
die Dielektrizitatskonstante des Selens bei Beliehtung zu untersuchen, 
und im folgenden sollen die Resulmte yon ){essungen in dieser Hin- 
sieht dargestellt werden. 

Das Ziel der Arbeit ist, zun~iehst in groBen Ziigen das Verbalten 
der Dielektrizit~tskonstante des Selens bei Bellchtung, insbesondere 
in bezug auf Tr~igheit und Ermiidung festzustellen. Im AnschluB 
an die Besehreibung der Versuehe und ihrer Resultate wird eine 
Theorie der SelenzeUen gegeben. 

1. 13xperimenlelles. 

1. Selenzel len.  

Die bei den Versuchen verwandten Selenzellen wurden als Platten- 
kondensatoren ausgebildet. Auf einer Glasplatte yon der GrSi~e 7,5 
: l ,8cm wurde bei schwacher Rotglut eine diinne, durchscheinende 
Platinschicht eingebrannh als zweite Elektrode wurde ein gleich grebes 
Messingblech benutzt, da Messing gegeniiber geschmolzenem Selen 
nur eine geringe Fettigkeit zeigt. Auch Nickel und Zink ist geeignet. 
Glasplatte und Metailblech wurden auf einer Metallplatte erhitzt und 
m(igliehst gleiehmi~l~ig mit Selen bestrichen. Lag auf beiden Elek- 
troden eine homogene, diekfliissige Selensehicht, so wurden sie hnter 
Versetzung zusammengelegt, so dab an beiden Enden die Kontakt- 
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stellen etwa 1 em hervorragten. W~hrend der )~bklihlung wurden 
die Zellen unter Druook gehalten, damit die beiden Elektroden gut 
a,aeinander haften. Die Dicke der Selenschich~ betrng 0,2 his 0,3ram. 
Die Formierung der Zellen, d. h. die Uberffihrung des amorphen, 
sehwarzglSnzenden Selens in die leitende~ silbergraue, kristallinische 
2,tIodifikation geseh,xh in einem elektrisch geheizten Luftbade. Die 
Zellen warden etwa innerhalb einer S~unde bis anf 1S0 bis 1900 er- 
hit~,t und uuf dieser Temperatur eine weitere Stunde lang gehalten. 
Xaeh Beendlgnng der Formiernng warden die Zellen bei Zimmer- 
temperatnr abgekfihit. Sie besallen einen Widerstand yon etwa 106 Ohm~ 
ihre Kapazitiit betrug etwa 50 bis 100cm. 

2. V e r s u c h s a n o r d n u n g .  

Qualitativ liel] sieh die ~nderung der Kapazitiit bei Belichtung 
in folgender Schaltnng leieht naehweisen: Zwei Krcise, yon denen 
der erste eine konstante Frequenz liefort, der andere in seiner Fre- 
quenz abh~ingig ist yon der GrSlle der eingesehalteten Selenkapazitiit, 
geben in einem I)etektorkreise Schwebungen~ die~ falls sie im h6r- 
baren Bereieh liegen~ in einem Telephon wahrzunehmen sind. Wurde 
die Selenzelle beliehtet~ so konnte eine bedeutende Ver~nderung der 
TonhShe wahrgenommen werden (seh~itznngsweise 10 ~ Schwingungen 
pro Sek.). Auf diese Weise gelang cs im Herbst 1919, des Vorhanden- 
sein des vermnteten :Effektes naehzuweisen. ~Inzwisehen haben 
B. G n d d e n  nnd R. P o h l  1) einen iihnliehen Effekt an Sidotblende- 
phosphor gefanden. 

Sohon die Vorversuehe ergaben, da.q die J~nderung der Ka|)azitiit 
der Selenzellen bei Beliehtnng nichg plStzlich erfolgt, sondern dab die 
Einstellnng mig einer gewissen Triigheit vet  sich geht. Es war des- 
halb eine Versnehsanordnung zu wShlen, die eine kontinuierliehe Anf- 
nahme der KapazitiitsSndernngen erm6glichte. 

Die endgfiltige Versuchsanordnung besteht aus drei Kreisen~ einem 
Generatorkreis ffir ungediimpfte Schwingungen I ,  einem Zwisehen- 
kreis 1I und einem I)etektorkreia l I I  (Fig. 1). Der Generator, dessen 
Sehwingangszahl yon der GrSl~e der eingeschalteten Selenkapazit:,it 
abhtingt, indaziert in loser Kopl)lung auf den Zwisehenkreis II. Die 
Stromstiirke in II  wird im Detektorkreis III  bestimmt. Kreis I and II  
werden nahe auf Itesonanz eingesteUt. Einer bestimmten Einstellung 
der Kreise I und I[  entsprichI~ dana ein bestimmter Anssehlag im 

~) B. Gudden 1111(1 I~. Pohl,  Zur Kenutnis des Sidotblendephosphors. ZS. 
f. Phys. 1, 365, 1920. 
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]~[ei3instrument den Kreises 1TI. Ver~ndert sieh im Kreis I die Kapa- 
zit~it der SelenzelI% s() ~ndert sich der Grad der Abstimmung mit 
Kreis II and somit auch der Ausselfiag des Instruments im Kreis III. 
Um aueh die Leitfiihigke'tsiinderungeh bei Beliehtung zu messen, 
kann darch einen Umsehalter die Zelle in den Gleiehstromkreis einer 
I~atterie E nnd eines Galvanometers G: eingeschaltet werden. 

Zur Erzeugung der Sehwingungen ~vird eine A.E.G.-Scnder6lcre 
Type R. S. 5, E. I Ia  in Riickkopplung benutzt. In den Anodenkreis 
tier R6hre wird die Selenkapazit'-St Z eingeschaltet. Eine ihr parallel 
geschaltete kleine ver- 
~nderliehe Kapazit~t K~ " --~llllr--~ G2 

Anordlmng. gestattet die ]~ichung der ~ ~ ~  I :> 
Zur Ein- V __s  

stellung einer bestimmten -x~ 
Welle wird eine dritte 
Kapazit~it K1 in Serie mit 
ts 2 und Z geschaltet. 

Kreis I1 besteht aus [ ~ [ ~ - ~  ~-~-1 
einer grollen Selbstinduk- ~ ~  
tiou und einer k~einen, 
veriinderliehen I(apazitat ,L : 
Ks. Die D~mpfung ist a, 

m6gliehst herunterge- Fig. 1. 
driiekt und ist durch Ein- 
sehaltung ldeiner induktionsloser Widerst~inde veriinderlich. 
hmg mit Kreis I nnd I!I ist sehr lose. 

Kreis III dient zur Aufnahme der Resonanzkurven. 

Die Kopp- 

Zur Ab- 
gleichung der Diimpfung and des Ausschlags des Galvanometers G1 
sind die beiden Widerst~inde It 1 und /~  eiagesehaltet, die eine aperio- 
dische Einstellung yon G1 erm6glichen. 

Die Belichtungsanlage besteht aus einem Nernstfaden L, der mit 
Hilfe der Linse J auf die Zelle Z no projiziert wird, dab die Zelle 
gleiehm~Big beliehtet wird. Die Lichtintensitiit wird gemessen durch 
ein Fl~iehenbolometer nach K u r l b a u m ,  das ia Schienen vet der 
Zelle versehiebbar angeordnet ist. Die Zelle kann" mit Hilfe eines 
Verschlusses, der durch einea Sehnurlauf zu betiitigen ist, belichtet 
oder verdunkelt werden. 

Die Galvanometer G1 and G2 sind aperiodisch gediimpft und 
dienen zur I~egistrierung eines veriinderlichen Stromes. B e n n d o r f  1) 

1) Benndorf, Sitzber. d. Akad. d. Wiss. Wien 118 [2a], 1163, 1909. 



16S Wilhelm Spiith, 

hat antersueht, unter welehen Bedingungen die abgelesene Stromkurve 
ein getreaes Bild des tats~iehliehen Stromverlaufes ergibt. Da die 
Schwingungszeiten bekler Instrumente im ungediimpften Zustand 15 
bzw. 7 Sekunden be~ragen, so sind die erhaltenen Kurveu mit groBer 
AnntiheruI:g als wahrheitsgetreue Abbildtmgen de.s  tats~iehlichen 
Stromverlau~cs anzuseh~.n. 

Da das Dielektrikum der Versuchskondensatoreu einc gewisse 
Leiff~ihigke!t besitzt, ist das Verhalten der Zellen ira Arbeitskreis 
einer Seader6hre zu priifen. Eino Selenzelle ist aufzufassen als einc 
I(apazitiit mit parallel geschaltetem Widerstand. Durch die J~nde- 
rungen des Widerstandes allein ist eine Anderung der D~impfung und 
tier Eigenfl'equenz des Sehwingungskreises bedingt. Die _4nderung der 
Damp~ung eines Sehwingungskreises dutch die-~nderung des inneren 
Widerstandes der eingeschalteten Selenkapazitiie ist verh~iltnism~l]ig 
gro6. Die Zellen mfissen deshalb in den Arbeitskreis der RShre selbs~ 
eingeschaltet werden, wobei die Verluste dutch dio RShre gedeek~ 
werden. In diesem Falle erhiilt man ffir dunkle und belichteto Zellen 
Resonanzkurven yon gleichbleibender D~ml)~nng. 

Die Frequenziinderungen dureh .;i_ndcrung des Widerstandes der 
Zellon k6nnen arts einer veraitgemeinerten T h  ores  en schen Formet 
bereohnet werden. Sie sind v611ig zu vernachiiissigen. Es seien zur 
Orien~ierung einige Werte  angegeben, die sich der Versuchsanordnung 
anpassen. Ein Widerstand der Zellen yon 10" Ohm beding~ bei t inct  
Zellenkapazit~i~ yon l0  -~~ Farad, bei einer )Iel~frequenz yon 10a, eine 
Abnahme der Eigenfrequenz um etwa 5 Schwingungen Sek. 

Da dio Zellen in den Arbeitskreis der R6hre selbst gelegt werden 
mfissen, sind die hierdureh bedingten Erseheinungen noch zu unter- 
suehen, denn die Sendefrequenz eines RShrcnsenders ist im allgc- 
meinen nieht der Eigenfrequenz des Arbeitskreises gleich ~). Es sind 
zwei F~ille, fiir unterspannten und fiberspannten Betrieb der RShre, 
za unterseheiden. Im ersten Fall wird die Sendefrcqucnz durch einen 
Zuwachs der Dampfung im Arbeitskreis vergr613ert and es gilt: 

2 J o~ o ~ [~'~-~. 
r G 

Itieraus ergibt sich fiir die vorliegenden Verh~iltnlsse bei ]3elichtung der 
Zellen eine Zunahme yon ~eo ~, i0 ~, also etwa bis 5 Proz. des Gesamt- 
effekts. Bei iiberspanntem Betrieb der R6hre zeigt sich eine Abnahme 
der Frequenz yon derselben Gr61~enordnung. Die )[essungcn wurden 
mit unterspanutem Betrieb der R6hre durchgeffihrt~ ferner wurde nur 

1) MSller, Die ElektronenrShren und ihre technischen Anwendungen. 



Zur Kenntnis des Selens. 169 

~m aufsteigenden Ast der Resonanzkurve gemessen, so dal~ die be- 
traehteten Fehlerquellen subtraktiv auf den Gesamteffekt einwh'ken. 
Aus diesen Darlegungen geht hervor, da/~ eine bei Belichtung der 
SelenkapazitKt auftretende Verkleinerung der Frequenz einer Ver- 
grSl~erung der wirkliehen Kapazit~it der Zellen zuzusehreiben ist. 

3. Messungen  Serie A. 

Die ~Iessungen der Serie A dienen dazu, die hergestellten Zeller~ 
au~ ihr Verhalten bei pl6tzlieher Belichtung und naohfolgender Ver- 
dunklung durehzupriifen. 
Vor allen Dingen war die 
Entseheidung der Frago 
yon grol]em In~eresse, ob 
es in bezug auf die Ka- 
pazittttsitnderungen eben- 
falls harte und welehe 
Zellcn gibt. In den Fi- 
guren wird die Licht- 
empfindliehkeit beztiglieh 
der Leitfiihigkeit naeh 
der Formel: 

E~ ~ R---~ 1 ~ ,dR 
R J~ 

dargestellt, wo t/o den 
Dunkelwidersmnd, /~ den 
j eweiligen Widerstand an- 
gibt. Die entspreehende 
Kapazit~itsempfin dliehkeit 
wird als 

A K  ~K--- 
K 

eingefiihrt. Um die beiden 
Kurven fiir Leitfhhigkeit 
und Kapazit~tt.im Mal~stab 
einander ngher zu bringen, 

~z/R10 
ist in den Figuren i ~- 3 

bzw. - ~ .  100 atffgetra- 

i 

I 

A~ 

o., 2 q 

Fig. 2. 

- - ~  ,"00 

g 

I 
Ze/le 5. 

I 

Fig. 3. 

l 

0 2 /I 2. g 

Fig. 4. 

gem Die Temperamr der die Zelle umgebenden Luftsehieht steigt 
w~hrend elner Meflreihe um 0,1 bis 0,3 ~ an. In den Figuren 2 bis 
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s ind  die Messungen an einigen Zellen wiedergegeben .  Zelle 3 und 
ZeIle 5 sind ausgesprocbene  Ve r t r e t e r  der  bekannten  T y p e n  har t  und 

weich. Eine Anzaht  der  ua torsuchten  Zellen zeigt  im Gegensatz  hierzu 

unrogelmM]ige Schwankungon des Ver laufs  yon Le i t f~h igke i t  und 
Kapazitii~, obgle ich  die Zel len zwei bis drei  Monate  nach der  t t e r -  

s~e lhng  im Dunkeln  lager ten  (Beispiel :  Zelle 1, F ig .  4). Bei sp~teren 
Messungen tra~en diese UnregelmtiBigkei ten weniger s ta rk  auf  und 

d i e  Zollen ni iherten sich dem T y p u s  der  har ten  Zellen. U m  ein Bi ld  

yon den Gr6Benverhi i lmissen zu l iefern,  seion die zu Fig .  3 geh6renden  
Beobach tungsre ihen  in Tab.  1 uud 2 wiedergegobon.  Tab.  1 enth~l~ 

d ie  W e r t e  fiir  den Ver lau f  des  W i d e r s t a n d e s  bei  pl6tzl icher  Be l ieh tung  

und nachfo lgender  Verdunklung ,  Tab.  2 zeigt  die e n t s p r e c h e n d e n W e r t e  
f i ir  den Ver lauf  dor  Kapazit i i t .  

T a b e l l e  1. Ze l l e  5. W i d e r s t a n d .  4. J u n i  1920. 
Spannung an Zell'e 1,6 "Volt. Temp. 16,5 ~ Beliohtung 0,9 Amp. in lqernstlampe. 

Zeit  
-R. 106/3 

0 Set3 

5 
I0 . 
30 . 
6 0  , 

2 min 
3 , 
4 , 

12,0 
3,65 
3,38 
3,54 
3,66 
3,79 
3,89 
3,95 

Belichtung 

d R .  106.0- 

0 
8,35 
8,62 
8,46 
8,34 
8,21 
8,11 
8,05 

0 
2,22 
2,54 
2,38 
2,28 
2,16 
2,09 
2,04 

R .  lOO~ 

3,95 
6,16 
8,80 

10,04 
10,70 
11,20 
11,40 
11,60 

Verduaklung 

i d R .  106Q 

8,05 
5,84 
3,20 
1,96 
1,30 
0,80 
0,60 
0,40 

) R  
R 

2,04 
0,95 
0,50 
0,16 
0,12 
0,08 
0,05 
0,04 

T a b e l l e  2. Ze l l e  5. K a p a z i t g t .  5. J u n i  1920. 
Wellenl~nge 109 m. Temperatur 17,5 ~ Beliehtung 0,9 Amp. in l~ernstlampe. 

Belichtung Verdunklung 
Zeit - * 

A K cm K em d K c,n 

0 SBC 

5 
I 0  . 

30 
60 . 

2 rain 
3 . 
4 

o 
2,07 
2,25 
2,07 

1~82 
lt80 
1,79 

27,0 
29,1 
29~3 
29,1 

28,8 
28,8 
28,8 

[ d K  
�9 - ~  100 

o 
7,1 
7,7 . 
7,1 

6,3 
6~2 
6,2 

1,79 
1,35 
0,45 
0,16 
0,08 
0,02 
0,01 
0,01 

g CII| 

28,8 
28,4 
27,5 
27,2 
27,1 
27,0 
27,0 
27j0 

d K  
"- '~ .  1O0 

6,2 
4,7 
1,6 
0,60 
0,30 
0,07 
0,03 
0,03 
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Die Ergebnisse der Mc~sungen Serie A seien kurz zusammen- 
gefal]t : 

1. An jeder Zelle finder parallel mit der Anderung der Leit- 
f~higkeit elne Anderung der Kapazit~it bei Belichtung statt. Der 
endgiiltige Kal3azit~tswert stellt s[ch unter ~hnliehen Tr~gheitsersehei- 
nungen wie die Leitf~ihigkeit ein. 

2. Wiihrend die Leitf~higkeit der Zellen um das Zwei- bis Drei- 
fache steigt~ nimmt die Kat)azitiit um etwa 5 Proz. zu. 

3. Eiue Zelle, die in bezug auf LeitfKhigkeit Ermiidung zeigt, 
weist dieselbe Ermiidungserseheinung auch fiir den Kapazitiitseffekt auf. 

4. M'essungen  Ser ie  B. 

Durch diese Feststellungen is~ fiir spezielle Untersuchungen ein 
weites Feld gesehaffea. Es kiinnen die zahlreichen Untersuchungen 
an Selen in bezug auf den Kapazit~itseffekt wiederholt werden. Eine 
nur einigermat~en erseh6pfende Darstellung tier mannigfaltigen Er- 
seheinungen geht jedoeh welt fiber den Rahmen dieser Arbeit hinaus. 
:Es m(igen nur noah die Ergebnisse yon zwei Mel]reihen besehrieben 
werden~ and zwar: 

a) die AbhSngigkeit des Endwertes yon Leitfiihigkeit und Kapa- 
zit~it yon der Lichtintensit~t, und 

b) tier zeitliche Verlauf yon Leitfiihigkeit und Kapazitiit bei Be- 
liehtung mit versehiedenen Lichtintensiti~ten. 

Die Lichtintensit~t wird ge~indert dutch Anderung des Gleieh- 
stromes im Nernstfaden. Da es darauf ankam, des u der 
Zellen bei versehiedenen Beliehtungszeiten fiberhaupt zu nntersuehen~ 
wurde beim Fehlen eines geeigneten Spektrographen darauf verziehtet, 
die Untersuehungen ftir spektral zerlegtes Licht durehzufiihren. 

Die Hauptergebnisse seien an einigen Kurven gezeigt, die aus 
einer grol]en Anzabl yon ~r ausgewiihlt sind. In Fig. 5 ist 

J R  z / K  
die Abh~ngigkeit des Endwertes yon ~ - - u n d - ~  yon der Lieht- 

intensitiit dargestellt. Die Kurven sind an der herren Zelle 3 auf- 
J K  

genommen. In Fig. 6 ist der zeitliche Verlauf yon ~ an der 

~veichen Zelle 5 fiir versehiedene Liehtintensitiiten aufgetragea. Es 
sei besonders auf des allm~hliehe Versehwinden des Ermfidungs- 
r mit kleiner werdender Liehtintensitiit hingewiesen. Ftir. den 
Leitf~ihigkeitseffekt wurden ganz 5hnliehe Kurven aufgenomme~ deren 
~Viedergabe sich eriibrigt. 
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lm einzelnen sei festgestellt: 

1. Die Abh~ingigkeit der KapazitRts~inderung yon der Beliohtungs- 
intensit~t zeigt einen ~ihnliohen Verlauf wie diejenige der L~dtf~ihig- 
keit. ]~Ii~ wachsender Lichtintensittit uimmt die Kapazit~itsempfiud- 
lichkeit etwa parabelfSrmig zu.  

2. Die Tr~ighei~ bei Abdunklung ist auoh ffir den Kapazit'~ts- 
effekt grfl~er als die Tr~igheit bei Beliehtung, ferner ist si~ bedeutend 
geringer an weiehen Zellen. 

3. Die Erm/idung an weichen Zellen ist far stRrkere Belichtung~- 
intensit~iten seh~irfer ausgepragt, boim Leitftihigkelts- als auoh Kapa- 

5 - : �9 ~ ~ - -  

_ _  

! 

z,;/, i i ] 

I 

, I , F H  
\ I | ' ,  

Z 4:. 

zitiitssffekt. Ffi~" sohwa~ha Lich.~!ntensitRten n~h~rn sioh die e n : -  

sprechenden Knrvea imm~: mehr d~m TyI~ns der harten Ze~len. 
Auger den an.~efiihr~en Versaohen, dis ein anschauii~he~ Bild 

vom ~ 'esen des neuea Kapazf~itseffek~cs gdben diirften, wurde noch 
eine Reih~ anderer Versuohe <~rc, hgef/ihrt~ aa~ deren Wied~rgabe 
vorl~iufig verzichte~ .~el. 

Es sei nut kurz erw~hnt, da~ be~ genfigeud gro~er Amvli~ud~ 
tier au die Zellen geiegtea Hachfrequenzschwi~g~n~;vn diese selbst 
einen vergr~f~erndea Einfltl~ at:f Leitfiihlgke]s and Kapazitht besitze~,.. 
Ferner sei noch angeftihrt, dab bei 'der Un~ersncn~mg der Kapazit~it 
~ls ~'unktion einer zeitlich variierten Belichtung sigh ~ihnl~che Ergcb- 
nisse ze/gen, wiv sie Sper l lng~)  f/it den Leitfiihigkeitseffekt ~and. 
Dio beiden Aste f/it zunehmende und abueh:mende B~liohtang sited 
gctrenut, ihre Lage zueinanci~r h~ingt yon der Geschwindigkeit der 
Lichtvariation ab. 

z) 8perJing, ~ei'~r~ige zur Kenntnis fief SelenzeUen, D~ss. GSttingen\t9t~.~% 
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II. Theorie der Selenzellen. 

Zur Erkl~rung der mannigfaltigen Ers~heinungen an Selenzellen 
sind mehrere Theorien aufgestellt wordenl). S iemens  nahm an, daft 
die Widerstands~nderungen des Selens bei Belichtung auf einer Ver- 
sehiebung des Gleiehgewichts zwisehen zwei versehiedenen l~Iodifika- 
tionen des Selens beruhen. Diese Auffassung wurde aueh yon B e r n d t  
und M a r e  vertreten. S p e r l i n g  hat unter Benutzung des )Iassen- 
wirkungsgesetzes die Vorg~inge fiir diese Annahme rechnerisch ver- 
folgt. P f u n d ,  R ies ,  N icho l son  u. a. fiihren die Widerstandsabnahme 
bei Belichtung auf eine AblSsung yon Elektronen yore Atom infolge 
Resonanzwirkfing des Liehtes zuriick. 

Besondere Sehwierigkeiten bereitet einer Theorie die Erkl~rung 
der Tr~gheit und insbesondere der Ermiidung. Man sucht diese Er- 
scheinungen dutch geometrisehe u in der Zelle zu begriinden. 
So sagt S p e r l i n g  : ,Die Lichtabsorption der nichtleiteuden Selen- 
modifikation muff kleiner sein als die der leitenden. Also dringt im 
Anfang der Belichtung das Lieht relativ weir ins Inhere der Selen- 
sehieht ein; alsbald erfahren die der Oberfl~iehe zunaehst liegenden 
Sehiehten eine Umwandlung in die leitende ]~iodifikation. Die Lieht- 
absorption nimmt zu und die hinterliegenden Schichten treten gewisser- 
maBen in den Sehatten der vorderen Sehichten~ so daft sie eine Riick- 
wandlung in nichtleitendes Selen erfahrenf Die Ermiidung wird 
daher yon Spe r l i ng  aueh Sehatteneffekt genannt. Ries sueht die 
Ermiidung ebenfalls durch die Tiefenwirkung des Lichtes zu erkliiren 
und miBt besondere Bedeutung dem Umstand zu, dab der spezifische 
Widerstand metallischer Schiehten bis zu einer Sehichtdieke yon der 
GrSBenordnung 10-Smm konstant bleibt, mit abnehmender Schicht- 
dieke dagegen sehr raseh anw~iehst. 

DaB jedoeh der Tiefenwirkung des Liehtes nicht die entscheidende 
Rolle zukommt, beweist die Tatsaehe, dab TrSgheit und besonders 
auch Ermiidung an den Zellen in Kondensatorform ebenfalls auftreten. 
Bei diesen Zellen kann sich eine stromfiihrende Oberfliichenschicht 
nicht ausbilden, da die abgelSsten Elektronen parallel zur Einfalls- 
riehtung des Liehtes zur gegeniiberliegenden Elektrode gefiihrt werden. 
Ferner weisen weiehe Zellen Ermiidungserseheinungen aueh fiir 
RSntgenstrahlen auf. Der Umstand, dab die Kapazit:,ttsiinderungen 
ebenfalls Tr~igheit and Ermiidung zeigen, weist vielmehr darauf hin, 
dab unter dem Einflul~ des Liehtes in der Zelle Ver~inderungen hervor- 
gernfen werden, die sieh riiekwiirts bilden kSnnen, und dab die bei 

!) Zusammenfassende Darstellung, auch der Literatur ,  in K ie s ,  Das Se]en. 
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Belichtung erhaltenen Kurven fiir Leitf~ihigkeit and Kapazit~it die 
allmiihliche Einstellung eines neuen Gleichgewichtszusmndes darstellen. 
Die Erseheinungen in Selenzellen sind ihrem Wesen nach als ,Ein-  
schaltvorgiinge ~ zu betrachten, die zu einem stabilen neuen Gleich- 
gewiehtszustand ftihreu. Die Grundlage der  zu entwiekelnden Theorle 
besteht also darin, dail sich in Selen bei Belichtung ein dynamisches 
Gleiehgewicht einstellt, zwischen Leitf~ihigkeit und KapazitSt ver- 
gr6~ernden, and verkleinernden, riicktreibenden Effekten. Im folgenden 

T ( T  soll yon einfachen ~ oraussetzan~en ausgehend und unter enger An- 
lehnnng an die Erseheinungen in ionisierten Gasen eine Theorie dec 
Selenzellen entwickelt werdeu. 

1. B e r e c h n u n g  des  D u n k e l g l e i c h g e w i c h t s .  

Zur ErklSrung der Dunkelleitf~ihigkeit des Selens sei angenommen, 
dab d'~s Selenatom die Fiihigkeit besitzt, einzelne Elektronen aus dem 
Atomverband auszustol~en. Dicse Umwandlung des Selenatoms aus 
einer hIodifikation (neutraler Zustand) in eine zweite 1VIodifikation 
(ionisierter Zustand) erfolge mit einer gewissen Wahrseheinliehkeit, 
so dab dem neutralen Selenatom eine bestimmte Lebensdauer zu- 
zusehreiben ist. Die Analogie mit den radioaktiven Erseheinungel~ 
ist augenscheinlich, and in der Tat  haben einzelne Autoren deln Seleu 
radioaktive Eigensehaften zugesehrieben 1). Die abgespalteten Elek- 
tronen bewegen sich frei zwisehen den Atomen und kSnnen durch 
ein angelegtes elektrisches Feld als Leitungselektronen der Messuug 
zug~tnglieh gemacht werden. Die Anziehung der positiven Restatome 
auf die freien Etektronen bedingt eine gewisse Anzahl yon Wieder- 
vereinigungen. Es wird sich also in einer verdunkelten Zelle ein 
dynamisches Gleichgewieht ausbilden zwisehen freien Elektron'en, 
ionisierten und neutralen Atomen. In diesem Gleiehgewieht werden 
in der Zeiteinheit ebenso viele freie Elektronen gesehaffen, als durch 
Rekombinationen versehwinden. 

Das bis jetzt fast aussehlie]lieh angewandte Mittel, einen Ein- 
blick iu diese IonisierungsvorgSnge zu erhalten~ besteht nun darin, 
ein elektrisches Feld anzulegen, um die zur Anode gefiihrten ~reien 
Elektroneu dureh Strommessung zu bestimmen. Dabei wird voraus- 
gesetzt, da{~ die Anzahl der zur Anode gefiihrten Elektronen propor- 
tional der Konzentration der freien Elektronen im Innern des KSrpers 
ist. Durch diese Art der Messung wird jedoeh des 1)rimSre Gleich- 

, .  r 

1) Himstedt ,  Ann. d. Phys. 4 ,531, 19Ol; :E. :lKerritt, Phys. l~ev. 25, 
502, 1907; Chabo~, Phys. ZS. 6, 37 u. 619~ 1905. 
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gewieht mehr oder weniger gestiirt, da die eiue Komponente des 
sich einsteUenden Gleiehgewichts, die freien EIektronen, zur Strom- 
messuug zum Tell verbraueht wird. Es sind zwei Grenzf:,ilie zu 
unterscheiden: 

a) L)as angelegte elektrische Feld ist hinreichend groin, um s~mt- 
liehe Elektronen sofort nach ihrer Abspaltung veto Atom zur Anode 
zu treiben (Siitti~unff~ Die Zeit des Durehfiltrierens der freien Elek- 
tronen durch die neutrahn und positiven Atome ist in diesem Falte 
so klein, dab praktisch die Anzahl der Wiedervereinigungen zu ver- 
naehl~tssigen ist. 

b) ])as angelegte elektrische Feld ist klein im Vergleich zum 
S~ittigungsfeld. In diesem Falie wird die Wiedervereinigung immer 
mehr an Einflul~ gewinnen, da die Elektroneu nur mit geringer Ge- 
schwindigkeit sich bewegen und eine liingere Zeit zur Wiedervereinigung 
zur Verf[igung haben. 

In 1 em a seieu Zro neutrale Atome vorhanden. Die Wahrsehein- 
lichkeit dafiir, dat~ ein Atom bei verdunkelter Zelle ein Elektron ver- 
liert, sei we, und es mSge vorlSufig eine konstante ]~acherzeugun:_, you 
W o N  o Elektronen in 1 em 3 pro Sekunde angenommeu werden, a sui 
der Koeffizient der Wiedervereinigung, dann gilt fiir die Anzahl der 
~reien Elektronen im erreiehten Gleiehgewichtszustand die Gleichung: 

C~ '1l 
- -  xo ~To-- ~,.~ " ~ 0. (1~ 

d t  

Dutch Anlegeu eines Feides werde ein Bruehteit b n tier vorhandenelL 
freien Elektronen pro Sekunde zur Anode gcffihrt~ we b yon der an- 
gelegten Spannung abhiin~g ist. Unter Beriicksichtigtmg des Elek- 
trouenverbr:mehs dureh den Strom seibst gilt: 

d n 
d-T ~ ~Co Z~ - -  ~ n -~ - -  b. ~, - -  0. (2) 

Bei gleiehbleibender Spanmmg E ist die Gr6Be des pro 1 cm 2 Quer- 
sehnitt dureh die Zelle fliel~enden Stromes gegeben durch: 

i ~ e . n . v . . E  

uud im Falle der Siittigung: 

is - -  e . n . d ,  

�9 o "  ~ " we e die Elementarladung, v die mittlere Bewe=hchkelt der Elektronen 
und d die Dicke der Selenschieht bedeutet. Da i bzw. i~ stets pro- 
portional n ist, kann die Betrachtung bei konstanter Spannnng auf n 
besehr~nkt bleiben. Sehon in Gasen ist der Widerstand, den die 
Elektronen im elektriseh neutralen Medium erfahren, so groin, dab im 
Durehsehnitt ihre Besehleunigung gleieh Null, und damit ihre Ge- 
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sehwindigkeit in irgend einem Punkt der Strombahn proportional 
und parallel der bier wirkenden Kraft istZ). Dad ie  Dunkelleitfiihig- 
keit einer Selenzelle yon Temperatur, Druek usw. abhii~gt, so mnB 
ein EinfluB dieser :Faktoren auf die Wahrseheinliehkeit des Zerfalls 
angenonlmen werden. Die Einstellung des Gleichgewiohts erfolgt 
gemRB Gleiehung (1) bzw. (2), deren Disknssion im n~iehsten Ab- 
schnitt folgt. 

2. B e r e c h n u n g  der L e i t f i i h i g k e i t s a n d e r u n g  bei p l6tz l icher  
Be l ieh tung .  

a) K o n s t a n t e  E l e k t r o n e n e r z e u g u n g .  Ein Rhnlieher Ansatz 
kann ffir den Lichteffekt gemacht werden. Eine Reihe yon Neben- 
erscheinungen muB jedoeh vernachlRssigt werden, da schon die Rech- 
nuugen an ionisierten Gasen bei allgemeiner Durchffihrung auf grebe 
Schwierigkeiten stoBen. Besonders sei die Diffusion der Elektronen und 
die Xnderung des Feldes durch die entstehenden Raumladungen veI- 
nachl~issigt. Ferner sei angenommen, dab ein neutrales Atom nur ein 
Elektron verliert. Es sei eine Schieht yon 1 cm 2 Qnersehnitt und der 
Dieke d vorausgesetzt, wobei d so gew~ihlt sei, dab das Licht samtliche 
Schichten durchdringen kann. Die lichtelektrische AuslSsung des 
abspaltbaren Elektrons eines Atoms gehe unabh5ngig veto Zustand 
tier benachbarten Atome vor sieh, ferner sei ffir s~imtliche Sehichten 
eine mittlere Wahrseheinliehkeit w definiert, die angibt, wie groB die 
Wahrseheinlichkeit ist, dab in einer Sekunde ein Atom durch Einwirkung 
des Lichtes ionisiert wird. Die Einffihrung dieser mittleren Wahr- 
seheinlichkeit, unter Vernaehliissigung der speziellen Vorg~inge~ die 
durch die Absorption des Liehtes be~lingt sind, ist dadurch gerecht- 
fertigt, dab Triigheit und Ermiidung sich auch an Zellen zeigen, bei 
denen der Strom parallel den einfallenden Lichtstrahlen flieBt. Es 
werden also in einer Sekunde in 1 em3: 

(,,'o + ,,') :~0 
Atome ionisiert und im Gleichgewieht gilt: 

dn 
' [ l t =  (we + w) No--ezn2--bn  - -  O. (3) 

Ubersiehtlich werden die Verhaltnisse dutch getrennte Behandlung der 
Vorgange bei Anlegung einer groBen Spannung (Siittigungsspannung) 
und einer im Vergleich zur Sattigungsspannung sehr kleinen Spannung. 

1) S t a r k ,  ffahrb, d. Rad. u. Elektr. ~, 48, 1906. 
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]~ iegspannung  grofl. Hierbei kann die Wiedervereinigung ver- 
naehl~ssigt warden (~n2~bn). Wird der endgiiitige Wert  yon n i m  
erreiehten Gleiehgewieht mit n~o bezeiehnet, da~u ist: 

$0 0 -3 I -  ,~t ~ 
' ~  - -  " - ' - 7 - "  iv0, (4) 

we w eine Funktion der Frequenz und Amplitude des auffallenden 
Liehtes ist. Wird vorausgesetzt, dab w bei konstanter Frequenz linear 
abhiingig ist - -  wenigstens in einem bestimmten Intervall - -  yon der 
Intensit~t des Liehtes, dann ergibt sieb als Abh~ngigkeit der Anzahl 
der freien Eiektronen yon der auffallenden Liehtintensit~it eine gerade 

Linie, die die n~-Aehse in H6he "-~'-.o schneider. 

Mel~spannung  klein .  Ist die angelegte Melhpannung klein, 
dann kommt die Wiedervereinigung iiberwiegend zur Geltung und 
tier Elektronenverbraueh dutch den Mel~strom mOge vernaehlRssigt 
werden; es gilt: 

% --_ .1|/!,~o + w No. (5) 
! 

Bei kleiner Meflspannung nimmt also der Strom etwa parabelf6rmig 
mit zunehmender LiehtintensiK4t zu und n~thert sich immer mehr einer 
reinen Parabelform, je kleiner w0 im Vergleieh zu w ist. Die/~nderung 
der Leitfiihigkeit bei Beliehtung ist also abh~tngig vom Dunkelzustand 
der Zelle. ge hSher z. B. die Temperatur, je grSl~er also w0 ist, desto 
gr61~er sind die Abweiehungen veto rein quadratischen Gesetz. Die 
Summe w0 q- ~c hat wahrseheinlieh eine obere Grenze, nut ganz bestimmte 
Elektronen kfnnen abgelfst werden. Es wtire deshalb yon Interesse, 
die Abh~ingigkeit der Endwerte yon Leitfiihigkeit (und Kapazit~it) yon 
der Liehtintensit~tt bei versehiedenen Temperaturen anfzunehmen. 

Bei der Untersuehung der selektiven Eigensehaften eines lieht- 
elektrisehen Stoffes in bezug auf die Frequenz des Liehtes tritt ,w als 
Funktion der Wellenliinge in die Gleiehung (4) und (5) ein. Diese 
Gleiehungen zeigen dentlich, dab der prim~ire Effekt der Elektronen- 
auslSsung dutch Lieht versehiedener Wellenliinge, ,gemessen" dureh 
die GrSl~e des yon einer bestimmten Mel~spannung durch die Zelle 
getriebenen Stromes, in der beobaehteten Abh~ingigkeit des Stromes 
yon der Wellenl~inge des auffallendes Liehtes nut bedingt zum Aus- 
druek kommt. Bei kleinen Spannungen erseheint der selektive Effekt 
nur angedeutet, mit waehsender Spannung jedoch wird der Effekt 
immer ansgepr~igter, da der verwasehende Einflul3 der Wiedervereinigung 
mehr und mehr zuriiektritt 1). Einwandfreie und vergleichbare Messungen 

1) B. G u d d e n  u. R. P o h l ,  ZS. f. Phys.  1, 361, 1920. 
Zeitschrift fiir Physik, Bd. VIrI. 13 
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selektiver Effekte au liehtelektrisehen Stoffen sind also nur bei Ver- 
wcndung yon Siittigungsspannung zu erhalten. Die Differentialgleiehung: 

dn  
d-'Y --- (We § w)  ~o  - -  ~n~ - -  b n 

ist eine spezielle R i c c a t i s c h e  Gleichung, dereu LSsung dis Form hat: 

,~ [e~(*- c) + e-K~t- ~)] 
n. = e]t( t  - c) _ _  e - - K t t - - O  ' (6) 

wobei K dm'ch w0, w nnd b bestimmt wird, C ist die Integrations- 
konstante. Fiir kleine ~IeJ3spannungen (bn ~ a n  2) geht  Gleichung (6) 
fiber in: 

I - -  e - 2 a n ~ t  

n --~ ~ 1 ~- e -'2a€ (6a) 

wenn zur Zeit t ----- 0, n ---- 0 gesetzt wird. 
Im Falle der S~ttigung ( b n ~ o ~ n  2) liefert die Integration: 

n = n~ (1 - -  e-at),  (7) 

wobei wieder ffir t ~ 0, n ~--- 0 vorausgesetzt wird. Fig. 7 zeigt den 
Verlauf der Funktion: 

1 - -  e - ' 2 a n ~  
Tt - -  

1 ~ e - 2 a n ~ t  

fiir einige Wertc  yon w. Die Kurveu stimmen, wie aus den Figuren 
ersiehtlich ist, gut mit  den gemessenen Stromkurven an harten Zellen 
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Fig. 7. 

iiberein. Aus Gleichung (6a) und (7) lessen sich die Halbwertszeiten 
~ihnlich wie bei radioaktiven Prozessen leich~ bestimmen. 

Aus den Forme]n (1) bib (7) ergeben sich ohne weiteres eine 
Anzahl yon Folgerungen fiir des Verhalten tier Selenzellen. Die 
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jeweilige experimentelle Best~tigung finder sich meist in R ie s ,  Das 
Selen. 

1. Je hSher die Megspannung ist, desto mehr n~ihern sich die 
Belichtungskurven einer reinen e-Funktion. 

2. Andert  sich w0 (durch •nderung yon Temperatur, Druck usw.) 
odor ~indert sich b (dutch _~ndorung der angelegten Spannung), so 
stellt sich ein neues Dunkelgleichgewicht unter ~ihnlichen Tr~gheits- 
erseheinungen wie bei Belichtung ein. 

3. Je gr6ger Wo, w, b (oder ihre J~nderungen) sind, um so kleiner 
ist dio Halbwertszeit der Einstollungskurve. Der neuo Gleichgcwichts- 
zustand stellt sich also um so raseher ein, je gr6ger z. B. die Tem- 
peratur~tnderung, die Liehtintensittit usw. ist. Ferner ist die Halb- 
wertszeit abh~ingig yon der augelegten Spannung. Je gr6ger die 
Spannung ist, desto sehneller stellt sich ein neues Gleiehgewicht ein. 

4. w0 q-- w hat wahrscheinlich eiuen Grenzwert, nur ganz bestimmte 
Eloktronen k6nnen abgelSst werden. Jeder Wo vergrSgernde Einflul; 
mug also w verkleinern (Abnahme der Lichtcmpfindliehkeit mit 
wachsender Temperatur). 

b) E x p o n e n t i e l l e r  Z e r f a l l  de r  n e u t r a l e n  A t o m e .  Bei den 
bisherigen Betrachtuugon wurde die Elektronenerzeugung als konstant 
angesehen, Gleiehung (6) und (7) bleiben daher cine Erkl~rung fiir 
die Ermiidung schuldlg. Da die Zunahme der freien Elektronen yon 
oiner im Yerh~iltnis zur Selemuasse der Zelle verschwindend geringcn 
Schicht bestritten werden mug, so kann bei grogem .wder  zeitliche 
ZerfaU der neutralen Atomo (Muttersubstanz) nicht mehr vernach- 
liissigt werden. Die Nacherzeuguug der freieu Elektronen mul3 zeit- 
lieh abnehmen. Die Verh~iltnisse sind cinfach zu fibcrsehen unter 
Annahme eines S~ittigungsstromes und eines exponentiellen Zerfalls 
der neutralen Atome. Es ist dann: 

d n  
cli = ('~'o + "')-Xo e-O'''+'~ (S) 

Die L6sung ist: 
(Wo + w)-~o.[ __ c_bq" ~o e-bt q 
-(Wo + m d-(~§ 

Ist n o ~ O, dann ist unter Vernachliissigung der Dunkelleitf~ihigkeit: 
?r 

n - -  b - -  ~-----~, N o  [e  - ' ' t  - -  e - b ~ ] .  ( 9 )  

Der Ausdruck e - ' ~  e -bt  isg ftir die Form dot Kurve maggebend. 
In Fig. 8 ist er far  einen bestimmten }Vert yon w und ffir einige 
~Verte yon b dargestellt. Im linken Toil der Figur ist die Ent- 
stehung der Kurven ausfiihrlich gezeichnet, im rechten dagegen sind 

13" 
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die Kurven unter Verkfirzung der Zeitachse dem friiher gew~hlten 
Mal~stab n~iher gebracht. 

Die Zeit, die zur Erreichung des Maximalwertes von n ben(itigt 
wird, bestimmt sieh zu: 

I w 
t m a ~  ~ - -  In (I.o) 

w - - b  b 

Der ~Nendepankt der Ermiidungskurve liegt bei t ---~ 2tm~. 
Es ist ersichtlieh, da/~ unter der Annahme eines Nachlassens der 

prim~ren Eloktronenerzeugung infolge Zerfalls der neutralen Atome 
Kurven erhalten werden, die das Verhalten der Zelle mit Ermiidung 
qualitativ gut zum Ausdruck bringen. Aus Gleichung (9} und (10) 
ergebon sioh eino Reihe yon S~itzen fiir den Ermfidungseffekt, die in 
dem tatsfichliehen Verhalton der Selenzellen ihre Bestfitigung finden: 

~ D h ~ l ~ l  I I  I I  
I~\~ ~ V ~ - ~ _ _ L i ' 4  1 
II/V1v'I 1/1~-I I I 1 ~ ~ 

A t l l  II  
IAAIAI 21<,I I I I I I I 
~/~ A~ I ~I I II II 
I~I~L 1 I"% li'l I I I 

~//~ I~LI l]"gJ II 

0 ~0 20 30 qo 50 60 

Fig. 8. 

t 
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1. Wachsende Spannung begiinstigt das Auftreten der Ermlidung. 
Je  kleiner die angelegte Spannung dagegen im Vergleich zur S~t- 
tigu-ngsspannung ist~ desto weniger ausgepriigt ist die Ermiidung, um 
bei ganz geringen Spannungen unmerklich zu werden. Eine weiche 
Zelle weist also bei kleiner Spaunung einen Stromverlauf bei Be- 
lichtung auf, wie er sich an einer harten ZeUe zeigt. 

2. Je gr6Ber ~v, die Wahrscheinlichkeit des Zerfalls der neutralen 
Atome bei Belichtung, ist, desto gr6Ber ist die Ermiidung. Bei 
gleicher Intensit~t~ abet verschiedener Wellenliinge des auffallenden 
Lichtes ist eine sehr verschiedene Ausbildung der Ermiidung zu er- 
warten. Nimmt bei gleichbleibender Wellenliinge die IntensitAt des 
Lichtes ab~ so muB mit abnehmender Lichtintensit~t die Ermiidung 
verschwinden (vgl. Fig. 6, ferner S p e r l i n g ,  S. 43). 
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3. Jeder EinfluB, der die Dunkelleitf~higkeit erh6ht, die Licht- 
empfindlichkeit dagegen vermindort, bewirkt eine Verkle~nerung der 
Ermiidung. So z. B. mull bei niederen Temperaturen~ denen eine 
grol]e Liehtempfindliehkeit entspricht~ die Ermiidung stiirker ausge- 
pr~gt sein als bei h6heren Temperaturen (vgl. Sperling~ S. 50: ,Der 
Sehatteneffekt wird mit steigenden Temperaturen immer weniger 
intensiv"). 

4. Ffir stark elektronenauslSsendes Lieht (grol]e Amplitude oder 
geeignete Frequenz) ergibt sieh eine starke Ausbildung der Ermiidung. 
~Veiche Zellen sind also relativ empfindlieher ffir schwaehe Lieht- 
intensit~ten und wenig wirksame Wellenl~ngen~ im Gegensatz zu den 
harten Zellen. 

5. Da die Ermiidung nieht dureh Absorptionsverhiiltnisse in der 
Oberfliiehenschicht bedingt ist, mull eine weiehe ZeUe aueh Ermiidung 
fiir tier dringende Strahlung zeigen, obgleich in diesem Falle eine 
stromfiihrende Oberfl~ehensehieht sieh nieht ausbilden kann (vgl. ffir 
R6ntgenstrahlen~ Ries~ ,Das Selen"). 

3. B e r e c h n u n g  der L e i t f i i h i g k e i t s i i n d e r u n g  bei 
Verdunk lung .  

Bei Abdunklung der ZeUen nimmt die Konzentration der freien 
Elektronen infolge Wiedervereinigung und Verbrauehs dutch den 
Strom raseh ab. Es sind wieder zwei Fiille zu unterseheiden, je nach 
der Gr61~e der angelegten Spannung. Die aueh nach der Verdunk- 
lung wirksame ,Duukelradioaktivit~it ~ sei vernaehlJissigt~ dann gilt fiir 
den Fall der Siittigung: 

d n  
- -  - - "  - - b n ;  n --~ n |  - b t  (11) 
dt 

uud bei kleiner Spannung: 

d n  1 1 
dt ~ ~n~; - - ~  ~.t. (12) 

Im ersten Falle ergibt sieh ein exponentieller Abfall der Anzahl der 
freien Elektronon, im zweiten Falle ein Absinken nach einer Hyperbel. 
Ferner folgt, dag die Triigheit bei Vordunklung, bestimmt durch die 
Halbwertszeit der Verdunklungskurve~ um so grSl3er ist, je kleiner 
die bie~spannung und je kleiner der Wiedervereinigungskoeffizient ist. 

4. B e r e c h n u n g  der Kapazi t~ts~inderungen.  

Die -~nderung der Leitfiihigkeit bei Beliehtung wird verursaeht 
durch ~nderung der Konzentration der freien Elektronen. I)ie neu- 
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tralen Atome haben keinen Anteil an tier Leitfiihigkeit. Die Dielek- 
trizitRtskonstante dagegen ist stets ein Ergebnis allot insgesamt vor- 
handener Dipole. Es liefern gleiehzeitig neutrale und ionisierte Atome 
Beitrs zur Dielektrizit~itskontante. Naeh der Dispersionsformel yon 
L o r e n z - L o r e n t z  g i l t :  

(~- - I  4 3 m + 2 - -  2re T '  

we No die Anzahl der Atomo in 1 em 8, m daB Moment eines Atoms, 
die Dielektriziti~tskonstante und ~ die elektrische Feldstiirke ist. 

Hieraus bestimmt sich: 

1+ m y  

1-- N-g 

Es sei nun vorausgesetzt, daft im Augenbliek der Abspaltung eines 
Elektrons veto Atom dab Elementarmoment m des Atoms eine-&ride- 
rung A m  erfahre und dab bei einer Wiedervereinigung das ursprting- 
liehe Moment m wieder hergesteUt wird. Die Zunahme des Gesamt- 
momentes yon 1 ema bereohnet sioh aus der jeweiligen Anzahl v der 
in einem bestimmten Augenbliek vorhandenen ionisierten Atome. Die 
Differentialgleiehung fiir die Anzahl ~p der ionisierten Atome ist: 

d v  
d---'~ "-" (We q-- w ) N o  - -  toy  2 (1  - -  b), ( 1 3 )  

we u den Wiedervereinigungskoefllzienten, b den Koeffizienten des 
Verbrauches an freien Elektronen infolge Leitungsstrom bedeutet. Es 
stellt sieh also bei Belichtung ein Gleichgewicht ein, aus welchem die 
Anzahl tier ionisierten Atome sich bestimmt dutch: 

Da nur kleine -~nderungen Yon (~, etwa bib 8 1~roz., gelnessen werden, 
kann ein linoarer Zusammenhang zwischen ~ nnd m angenommen 
werden, der Proportionalit~itsfaktor sei C. Fiir die Zunahme der Di- 
elektrizit~itskonstanten kann also geschrieben werden: 

A ~  ~ O . J m . v o ~ .  (15) 

Die weiteren Betrachtungen k6nnen somit auf den Verlauf yon v be- 
schr~inkt werden. 

Der zeitliohe Verlanf yon v bei plOtzlicher Belichtung ergibt  

sieh zu 1 ~ e - 2 a O - b ) v ~ ~  

v ~" *,~ I + e -2~(t-b)"~t (16) 
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Es werden also fiir den Verlauf tier Dielektrizit~itskonstanten in Uber- 
einstimmung mit den Versnel~en ~ihnlicho Kurven erhalten wie fiir 
die Leitf~ihigkeit. Ans Gleiehung (1~) und (16) ergeben sieh eine 
Reihe iihnlicher Folgerungen fiir den Kapazit~itseffekt~ wio sie fiir 
die Leitf~ihigkeit aufgestollt wurden. Sie seien jedoeh nicht im ein- 
zelnen angeffihrt. :Es m/~ge nur noch darauf hingewiesen werden, dab 
jeder b ver~indernde Faktor einen :Einflag auf den Kapazit~tseffekt 
hat. Wird z. B. den Sohwingungen ein statisches Feld iiberlagert, 
so mug der Kapazit~itseffekt anwaehsen, d a b  grSl3er wird. Fiir b ~--- 1 
ist theoretisch kein Gleiehgewicht zu erwarten, die Kapazit~itsvergr6fie- 
rung bei Belichtung geht nach einer e-Funktion so lange vet sieh, 
bis alle znr Verfiignng stehenden neutl~alen Atome ionisiert sind. 

Die beobaehtete Ermiidungserscheinung des KapazitStseffekts l~iBt 
sieh auf ~ihnliche Weise theoretisch begriinden, wie die Ermiidung 
fiir den Leitf~ihigkeitseffekt. Ist die Sehaffung ionisierter Atome zeit- 
lich nieht mehr als konstant anzusehen infolge Abnahme der Anzahl 
der neutralen Atome, dann gilt der Ansatz: 

d v  
d--'~ ' = ( w e  + W ) N o e  -(*~'~ - -  a v  2 (1 - -  b). (17) 

Die Integration dieser Gleiehung ist allgemein nicht durehftihrbar, 
doeh liii3t sieh leieht dutch graphisehe Integration zeigen, dal~ die 
Integralkurve den dureh Messungen naehgewiesenen Ermtidungseffekt 
aufweist. Aus Gleiehung (17) ergibt sich eine Anzahl von Folge- 
ruugen ftir die Ermiidung des Kapazitiitseffekts, entspreehend den- 
jenigen fiir die Ermiidung der Leitfiih~gkeit. 

In fihnlicher Weise wie fiir die Leitfi~higkeit, lassen sieh ftir die 
Verdunklungskurven des Kapazit~tseffekts leieht die entspreehenden 
Gleiehungen aufstellen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

1. Es wird ein neuer Effekt an Selenzellen besehrieben, der in 
einer Vergr(ifterung der Kapazitiit der Zellen bei Br besteht  

9_. Im Ansehlul3 an die Darstellung der Versuehsergebnisse wird 
eine Theorie der Selenzellen gegeben, die imstande ist, die ver- 
wiekelten Eigensehaften der Selenzellen, besonders yon Triigheit und 
Ermiidung, zu erkl5ren. 


